
Uber die Wismutalkalithiosulfate. 
Von 

OTTO HAUSER. 

Die ersten Angaben iiber Wismutthiosulfat ruhren von CAF~NOT 
her. Dieser erhielt aus einer mit Natriumthiouulfat versetzten 
Ltisung von Wismutchlorid durch Zugabe von Alkohol und Kalium- 
chlorid einen gelben Niederschlag, dem er die Formel Bi2(S20.J3. 
3 K2S,0,.2H0, beilegte, ohne indessen analytische Belege hierfiir zu 
geben und empfahl ihn zugleich zur qualitativen und quantitativen 
Abscheidung von Kalium. Seither ist diese ziemlich bemerkenswerte 
Reaktion ohne Beachtung geblieben. 

Die nachstehenden Versuche wurden angestellt, um die Angaben 
CARNOTS zu priifen, die sich in der Tat als im wesentlichen richtig 
erwiesen. Weiterhin ergab sich jedoch dabei, dafs die von dem- 
selben beschriebene gelbe Substanz einer interessanten Gruppe von 
Wismutverbindungen angehort, deren allgemeines Verhalten hier LU- 
nachst charakterisiert werden moge. 

Wenn Losungen von Wismutsalzen mit Alkalithiosulfaten ver- 
aetzt werden, so fhrben sie sich allgemein intensiv gelb und unter- 
scheiden sich dann von denen der ubrigen anorganischen Wismut- 
salze dadurch, dab  sie auch bei sehr weitgehendem Zusatz von 
Wasser viillig klar bleiben; wird aus einer Wismutsalzlosung durch 
Wasser erst basisches Salz gefallt und dann Natriumthiosulfat zu- 
gegeben, so entsteht sofort eine klare gelbe Ltisung. Es konnen 
au8 solchen Losungen die betreffenden Salze in festem Zustande er- 
halten werden, von denen im Nachstehenden folgende beschrieben 
werden. 

Compt. rend. 83, 338. 
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Bi(sZ03)3K3*1/2 H2° Bi(S,O,),Cs, 
Bi(S,0,)Rb3.1 H,O Bi(S,O,),Na, 
Bi (S,O,), Rb,. /, H, 0 tBi(S,O,),I,Ba, * 

Diese Salze losen sich in Wasser wieder, ohne damit die fur 
Wismutsalze so charakteristischen basischen Niederschlage zu geben, 
und sie bilden mit dieser Reaktion anscheinend eine scharfe hus- 
nahme von allen ubrigen loslichen Wismutsalzen. I n  Wirklichkeit 
sind ihre wasserigen Losungen jedoch gleichfalls hydrolysiert. Sie 
reagieren gegen Lakmus und Methylorange sauer, auch wenn die 
Salze sorgfaltig von jeder Spur fremder Saure befreit worden sind, 
und scheiden in dieseni Falle, wenn auch nur in sehr geringem 
Nafse, basisches Salz ab ; die Anwesenheit schon sehr kleiner 
Mengen freier Mineralsauren verhindert natiirlich diese Abscheidung. 
Immerhin ist jedoch der Grad der hydrolytischen Zersetzung gegen- 
iiber dem Verhalten sonstiger Wismutsalze ein so geringer, d d s  er 
die Annahme eines besonderen komplexen Anions Bi(S,03),”’ fordert. 
Fiir diese Annahme spricht zuntichst die Zusammensetzung der oben 
aufgezahlten Verbindungen. die alle als Salze dieses gemeinsamen 
Anions erscheinen. Es pflegt in iihnlichen Fallen als besonders 
entscheidend fur die Existenz einer komplexen Metallsaure die Bil- 
dung unloslicher Schwermetallsalze angesehen zu werden. Die 
vorliegenden Verbindungen werden nun allerdings durch Rlei-, Queck- 
silber- und Kupfersalze gefallt. ES entsteht dahci aber iiie das ent- 
sprechende Schwermetallsalz, sondern die Reaktion verlauft in jedern 
Falle komplizierter unter teilweiser Bildung der betreffenden Thio- 
sulfate. Dagegen kann aus der Losung des Natriumsalzes durch 
Umsetzung mit Baryumchlorid das Baryumsalz mit der zu erwarten- 
den Zusammensetzung Ba,[Bi(S,O,),], erhalten werden. 

Die Annahme eines komplexen Anions Bi(S,O,),”’ vermag noch 
durch folgende Qriinde gestiitzt zu werden. 

I n  10 Ammonchlorid oder Natriumchloridlosung losen sich 
die Salze mit nur  ganz geringer Triibung von BiOCl auf. Wird 
die konzentrierte Liisung mit Wasser verdunnt, so nimmt die Menge 
des abgeschiedenen Oxychlorids nur  sehr langsam zu, so dafs nach 
Zugabe des 5--6fachen Volunis Wasser nur ein kleiner Bruchteil 
des anwesenden Wismuts ausgefallen ist und diese Fallung wird 
auch bei sehr starker Verdiinnung nie vollstandig. Als naherer Be- 
leg fur rlieies Verhalten wurde folgender Versuch angestellt: 0.3871 g 
Bi(S,O,),K, wurden in 20 ccm 10°,/, NH,Cl-Losung aufgelost und 



mit destilliertem Wasser auf 1000 ccm gebracht. Das abgeschiedene 
Wismutoxychlorid enthielt nach und nach mit 200 ccm Wasser 
ausgewaschen 0.086 g Wismut = 70°/, der berechneten Menge, wah- 
rend die eigentlichen Wismutsalze unter solchen Umstanden vollig 
quantitativ gefallt werden. 

Schwerliisliche Orthosalze des Wismuts , wie z. B. Wismut- 
rubidiumchlorid oder Wismuttrijodid losen sich in Natriumthio- 
sulfat leicht auf; andererseits bildet das schwerlosliche Baryumthio- 
sulfat mit neutraler Wismutnitratlosung eine klare gelbe Losung 
des Salzes [Bi(S,O,),j,Ba,. Die Konzentration des Wismutions im 
ersten Falle findet also durch den Thiosulfatzusatz, im anderen 
Falle die Konzentration des Thioschwefelsaureions durch den Zusatz 
von Wismution eine Anderung. 

Durch die Untersuchung der Konzentrationsanderungen an den 
Elektroden wahrend der Elektrolyse konnte bisher ein sicherer Auf- 
schlufs uber die Art der in den Losungen dieser Salze vorhandenen 
Ionen nicht erlangt werden. 

Nach dem Vorstehenden kann an der Existenz eines komplexen 
hletallsaureions in clen wasserigen Losungen der vorliegenden Ver- 
bindungen kein Zweifel sein. Die Festigkeit desselben ist jedoch 
nur eine sehr geringe. Wie oben erwahnt, wird es schon durch 
Wasser unter Abscheidung eines basischen Wismutthiosulfates ge- 
spalten, wenn auch nur in geringem Grade. Alle Alkalien scheiden 
daraus das Wismut vollstandig als Hydroxyd ab;  schori Anilin ver- 
mag aus einer Wisrnutthiosulfatalkalilosung BiO(0H) zu fallen. 
Aufserdem zersetzen sich die wasserigen Losungen der Salze schon 
nach sehr kurzer Zeit unter Abscheidung von Wismutsulfid. Aus 
diesem Grunde ist auch eine exakte Ausmessung der in ihnen vor- 
liegenden Verhaltnisse unterblieben. Die Geschwindigkeit dieser 
Zersetzung wird durch Alkohol stark verzijgert. 

Wiamutnatriumthiosulfat, 
Bi(S, O,), Na,. 

Dieses Salz ist in der gelben Flussigkeit enthalten, welche man 
durch Vermischen von Wismut- und Natriumthiosulfatlosungen er- 
hAt. Sind solche Losungen in dem stochiometrischen Verhaltnis, 
welches der Formel Bi(S,O,),Na, entspricht, hergestellt, so bleiben 
sie beim Zusatz von Alkohol bis zum doppelten ihres Volums vollig 
klar ; beim meiteren Zusatz von Alkohol oder beim Abkuhlen auf 
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- 15 fallt die obige Verbindung in oligen gelben Tropfen aus, die 
in Beriihrung mit ihrer Mutterlauge nicht zur Krystallisation zu 
bringen sind. Zur Darstellung desselben wurde Wismutnitrat mit 
einem Uberschufs von Natriumthiosulfat zerrieben. Es bildet sich 
dabei eine gelbe Flussigkeit, aus der ein ' Gemisch von gleichen 
Teilen Alkohol und Wasser das Wismutnatriumthiosulfat aufnimmt. 
Die alkoholische Losung ist relativ haltbar. Wismutnitrat bezw. Oxy- 
nitrat und Natriumsulfat bleiben zuriick. Man fallt nun im Scheide- 
trichter mit Alkohol und trennt die 'ausgefallene gelbe Flussigkeit 
von der uberstehenden Losung. Auf dem Tonteller uber Schwefel- 
saure erhalt man aus ihr gut ausgebildete orangegelbe Krystalle, 
die, im Vakuum uber Schwefelsaure getrocknet, die Formel Bi(S,O,)Na, 
besitzt. Durch Umkrystallisation lassen dieselben sich nicht reinigen, 
da Wasser sofort Wismutsulfid abscheidet. Auch beim langerem 
Aufbewahren der festen Substanz tritt diese Zersetzung ein und be- 
wirkt ihre Rotfarbung. Die bei der Analyse erhaltenen Zahlen lassen 
jedoch iiber ihre Zusammensetzung keinen Zweifel. Fur die Formel 
Bi(S,O,),Na, berechnen sich 

Bi Na 
Berechnet: 33.95 11.27 
Gefunden: 33.1 11.7 

0.3189 g Substanz gaben 0.1160 g N+SO,. 
0.3189 g ,, ,, 0.1303 g Bi,S,. 

Leicht loslich in 50°/0 Alkohol sind auch das Ammonium und 
das Lithiumsalz. 

Wismutthiosnlfatkalium, 
Bi(S,O,),K,. '/, H,O. 

Zur Reindarstellung dieses Salzes werden 10 g Wismutoxyd in 
30 ccm Salzstiure gelost und zu dieser Losung rasch solche von 9 g 
Kaliumchlorid in 20 ccm, und von 30 g Natriumthiosulfat in 50 ccm 
Wasser zugegeben. Sind diese Losungen vorher auf ca. 8 O  abge- 
kiihlt worden, so scheiden sich sofort nach dem Vermischen gut 
ausgebildete Krystalle ab. Diese Abscheidung wird durch 250 ccm 
Alkohol vervollsfandigt, der mit 20 ccm konzentrierter Salzsaure an- 
gesauert ist, urn die Bildung von Wismutoxychlorid zu vermeiden. 
Der sehr voluminose Niederschlag wird nun abgesaugt und mit 
Alkohol gewaschen, der zur Entfernung uberschussigen Wismut- 



chlorids zunachst wieder rnit konzentrierter Salzsaure etwas ange- 
s&uert ist. Hernach wird bis zum Verschwinden der Salzsaure 
Reaktion rnit reinem Alkohol gewaschen. Man erhalt so nach dem 
Trocknen 25 g = 80 O l 0  der berechneten Ausbeute von obiger 
Verbindung in ziemlich reinem Zustand. Solange dieselbe noch 
Spuren von Salzsiiure bezw. Wismutoxychlorid enthalt, beginnt sie 
sich schon nach Verlauf eines Tages zu zersetzen. Zur volligen 
Reinigung werden 10 g in dem erforderlichen Wasser, ca. 200 ccm, 
gelost und die filtrierte Losung rnit dem doppelten Volum Alkohol 
erneut gefallt und zuerst rnit Alkohol, dann mit dther  gewaschen. 
Man erhalt so das Wismutkaliumthiosulfat in vollig reinem Zustand 
als ein gelbes Pulver, das unter dem Mikroskop nur undeutlich 
krystallisiert erscheint. Es kfst sich jedoch durch langsames 
Krystallisieren in gut ausgebildeten prismatischen Nadeln erhalten. 
In  ganz reinem Zustande lhfst es sich monatelang ohne jede Spur 
von Zersetzung aufbewahren. 

Die Analyse der iiber Chlorcalcium bis zur Gewichtskonstanz 
getrockneten Substanz fuhrt zu der Formel: 

Bi(S, 03),K3. HaO. 

Bi S K Ha0 
Berechnet: 31.07 28.66 17.48 1.3 
Gefunden: 31.1 28.60 17.37 0.9 

0.7321 g Substanz ergaben 0.2802 g Bi,S, und 2835 g &SO,; 0.3362 g 
erfordern 15.0 ccm Jodlosung, 2.2700 g verloren uber P,O, 0.0206 g. 

Das Wismutkaliumthiosulfat ist schon von CARNOT hergestellt 
und mit einem um '1% Mol hoheren Wassergehalt beschrieben worden. 
In  der Tat enthalt der feinpulverige Niederschlag in lufttrockenem 
Zustand mehr Wasser, als der Formel Bi(Sa0,)3K,.1/,H,0 entspricht. 
Uber Chlorcalcium verliert er dasselbe zum teil, und zwar sind die 
so erhaltenen Gewichtsdifferenzen ziemlich proportional den zu- 
gehorigen Zeiten. Der Rest des Wassers entweicht erst im Vakuum 
uber P,O,. Der so bestimmte Wassergehalt und die bei der Analyse 
der uber Chlorcalcium getrockneten Substanz erhaltenen Zahlen 
stimmen am besten zu der oben gegebenen Formel. 

In  Wasser ist die Verbindung nur mafsig loslich, 100 ccm der 
bei 2O gesattigten Losung enthalten 3.5 g, der bei 18O gesattigten 
Losung ca. 7 g davon. Bei dieser letzteren Temperatur zersetzen 
sich die Losungen schon ziemlich rasch. 



Weit haltbarer als die Losungen des Salzes in reinem Wasser 
sind solche in manchen Alkalisalzen. Natriumthiosulfatlosung nimmt 
wesentlich grolsere Mengen als Wasser auf. Die so erhaltetien 
Losungen reagieren vollig neutral und bleiben auch beim aukersten 
Verdiinnen klar, man erhalt aus ihnen durch Fallen mit Alkohol 
immer nur wieder das Salz Bi(SZOJ3K3 .1/2H,0, obgleich die Loslich- 
keitserholiung durch Thiosulfat auf die Bildung eines thiosulfat- 
reicheren Komplexes hinzudeuten scheint. 

In  der wiisserigen Losung des Kaliumwismutthiosulfates I'afst 
sich die Thiosulfatgruppe nicht mit Jod titrieren. Jedoch vollzieht 
sich diese Reaktion sehr leicht und quantitativ, wenn dasselbe statt 
mit Wasser mit konz. Jodkaliumlosung aufgenommen wurde. Solche 
Losungen sind infolge Bildung des Salzes BiJ,K rot gefarbt, Alkohol 
fallt nur einen Teil des angewsndeten Wismutkaliumthiosulfats 
als solches wieder aus, ein Teil bleibt als Wismutkaliumjodid gelost. 
CARNOT hat die Fallung des Wismutkaliumthiosulfats als Mittel zur 
qualitativen und quantitativen Abscheidung des Kaliums empfohlen. 
In  der Tat  vereinigt die Reaktion manche Vorziige fur den quali- 
tativen Nachweis in sich : den charakteristischen, gefarbten Nieder- 
schlag, eine gute Empfindlichkeit, sowie den Umstand, d d s  sie 
durcli Anwesenheit von Ammonium und Natriumsalz nicht gestort 
wird, da deren entsprechende Salze vie1 schwerer und immer nur 
als olige Fliissigkeiten gefallt werden. I n  einer Losung, die 1 g 
Chlorkalium in 250 ccm Wasser enthalt, ist die Reaktion sehr scliarf, 
undeutlich bei der Verdiiniiung 1 KC1 : 500 und unbrauchbar bei der 
Verdiinnung 1 KC1 : 1000 Wasser.l Uni Verwechselungen mit eventuell 
ausgeschiedenem Schwefel zu vermeiden, mub der Niederschlag 
durch Wiederauflosen in Wasser auf Identitit gepriift werden. Zur 
quantitativen Bestimmung des Kaliums ist die Reaktion ganz 
unbrauchbar. 

Aus dem Salze Bi(S,O,),K, .l/zH,O wird durch Entwassern uber 
P,O, im Vakuum die wasserfreie Verbindung hergestellt. Dieselbe 
ist an Farbe und Aussehen gleich der wasserhaltigen. 

Fu r  Bi(S,O,),K, 
Bi S K 

Berechnet : 31.5 29.1 17.74 
Gefunden: 31.4 28.9 17.65 

28.7 
28.8 

Wegen Ausfuhrung der Realition siehe aucli Zeitschr. analyt. Clzerrb. 
1897, 512. 



0.G5G3 g Substaiiz gaben 0.2521 g 13i2S3. 
0.6503 Q Substanz gaben 0.2369 g K,SO,. 
0.2530 g Substanz crfordcrten 11.1 ccm 
0.36i2 g Substsnz erfordsrtcn 16.5 ccm 
0.2i13 g Substana erfordertcn 12 1 ccin 

JodlBsung. 
JodlGsung. 
JodlSsung. 

Wismutrubidiuinthiosulfate. 

Rubidium bildet mit der WismutthioschwefelsLure zwei Salze. 
Ein gelbes, Bi(S,O,),Rb, .1/2H20, tlem Wismutkaliumthiosulfat an 
Farbe und Krystallform sehr khnliches, und ein davon vijllig ver- 
schiedenes braunes ~ Bi(S,O,),Rb,.H,O. Zu beiden existiert eine j e  
gleich gefarbte wasserfreie Verbindung. 

Ctelbes Wismutrubidiumthioeulfat, 
Bi(S,O,),Rb .1/2H20. 

Zur Herstellung dieses Salzes verfahrt man, wie beim Kalium- 
salz ausgefuhrt wurde. Angewendet wurclen 10 g Bi,O,, gelost in 
30 ccm Salzsiiure 1.17, 12 g Rubidiumchlorid in 25 ccm Wasser 
und 30 g Natriumthiosulfat in 50 ccm Wasser. Gefallt wurde mit 
300 ccm angesauertern Alkohol. Die Ausbeute betrLgt ca. 28 g. 
Das Rohprodukt kann durch Wiederauflosen in Wasser, Filtrieren 
und Fallen mit Alkohol vollig gereinigt werden. Man erhalt so 
ein feines gelbes Krystallpulver, das, iiber Chlorcalcium getrocknet, 
die der Formel Bi(S,O,)sRb, .'/2H,0 entsprechende Zusammen- 
setzung hat. 

s H2O 
13crecl1net: 23.i5 1.11 
Gefunden: 23.53 1.20 

0.2 150 g Substanc erforderten 7.9 ccm 'I,, Jod!iisung. 
1.5435 g Substanz verloren iiber P,O, noch 0.0185 g H,O. 

Im Vakuulu iiber P,O, verliert das Salz das Krystallwxsser 
und geht in das wasserfreie Wismutrubidiumthiosulfat Bi(S,O,),Bb, 
iiber. 

Ui S Ith 
Berctcliiiet: 26.10 24.04 :i1 .d2 
(;efll1i<Ii-l1: 2fi.ICj 2:j.i 31.77 

2G.13 

0.7432 g Substxne ciyphcn 0.240F! g 13i,S,. 
0 7482 g Substan;! crgsbcii O.Ri23 g Rb,SO,. 
0.2830 g Substana crga1)en 0.4860 g IK!SO,. 
0.2830 g Substanz tqabtm 0.0910 g Bi,S,. 



Braunes Wiamutrnbidiumthio8~at, 
Bi(S,O,),Rb, .H,O. 

Wenn das gelbe Wismutrubidiumthiosulfat mit einer zur Losung 
ungenugenden Menge Eiswasser behandelt wird, 80 geht der Boden- 
korper sehr rasch in ein braunes Salz der Zusammensetzung 
Bi(S,O,),Rb,H,O uber, unter gleichzeitiger knderung der Krystall- 
form. Aus den wasserigen Lbsungen des braunen Salzes fallt durch 
Alkohol zunachst immer wieder das gelbe Salz. Die Analyse ergab 
die obige Formel 

Bi S Rb H20 
Berechnet: 25.45 23.48 31.28 2.19 
Gefunden: 25.6 23.3 30.9 2.07 

25.88 23.56 

0.4562 g Substanz erforderten 16.0 ccm ljl0 Jodlosung. 
0.2096 g Substanz erforderten 7.75 ccm %,, Jodlosung. 
0.6231 g Substanz ergaben 0.1952 g Bi,S,. 
0.6231 g Substanz ergaben 0.3014 g Rb,SO,. 
0.5608 g Substanz ergaben 0.1784 g Bi,S,. 
0.5420 g Substane verloren im Vakuum uber P,O, 0.0121 g H,O. 

Durch Trocknen uber P,O, wird das wasserfieie Salz erhalten ; 
dasselbe besitzt die gleiche Faxbe wie das eben beschriebene. 

Die Losungen des braunen Salzes sind naturlich identisch mit 
denen des gelben. Versuche, ein diesem Salz analoges Kalium- und 
Casiumsalz herzustellen, hatten keinen Erfolg. 

Wismutcasiumthioaulfat, 
Bi(S, 03)3 Cs, . 

Dem gelben Wismutrubidiumthiosulfat und dem Kaliumsalz 
sehr ahnlich ist auch das Casiumsala. Zur Darstellung dieses Salzes 
geht man von den Nitratlosungen aus. Eine konzentrierte wasserige 
Losung von Casiumnitrat wird mit Losungen yon 8 g Wismutnitrat 
in der erforderlichen Menge 5O//,iger Salpetersaure und von 24 g 
Natriumthiosulfat unter Zusatz von 250 ccm Alkohol gefallt. Der 
so erhaltene gelbe Niederschlag wird nach dem Auswaschen mit 
Alkohol noch zweimal in Wasser gelost und wieder mit Alkohol 
gefallt. Die Ausbeute betriigt 12 g. Uber Schwefelsaure im Vakuum 
getrocknet, hat das Wismutcasiumthiosulfat die Zusammensetzung 
Bi(SaO,),Cs,. Es ist ein gelbes Krystallpulver von grofserer Be- 
standigkeit als das Kalium- und das Rubidiumsalz. 
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Ri CS 
Berechnet: 22.1 42.25 
Gefunden: 22.9 41.7 

Wismutbaryumthiosnlfat, 

[Bi(S,O,),1,Ba,* 

Dieses wegen der theoretischen Auffassung der vorliegenden 
Verbindungsreihe interessante Salz konnte gleichfalls durch Um- 
setzung der alkoholischen Losung des Natriumsalzes mit Baryum- 
chlorid als ein feiner blalsgelber Niederschlag erhalten werden. Die 
dam notigen Losungen mussen in ziemlich verdiinntem Zustande 
angewendet werden. 14 g Baryumchlorid in 200 ccm Wasser, 10 g 
Wismutoxyd in 30 ccm Salzsaure 1.17, 30 g Natriumthiosulfat in 
150 ccm Wasser wurden vermischt und rasch mit Alkohol gefallt. 
Es darf nur soviel Alkohol zugesetzt werden, dafs eben eine geringe 
Menge des gelben Niederschlages ausgefallt wird. Anderenfalls ver- 
wandelt der aukerst voluminose Niederschlag die ganze Flussigkeit 
in eine unfiltrierbare, gallertartige Masse. Der Niederschlag wird 
abfiltriert und erst mit salzsaurehaltigem, dann rnit reinem Alkohol 
gewaschen, bis er keine Salzsaurereaktion mehr zeigt. Derselbe 
besteht unter dem Mikroskop aus gelben Partikelchen, die einheitlich 
sind, soweit sich das bei dem Mange1 einer bestimmten Krystall- 
struktur uberhaupt konstatieren lalst. Er kann nach der bei den 
anderen Salzen angewandten Methode nicht gereinigt werden , da 
Wasser weit starker hydrolysiert als bei diesen. Die Analysen 
zweier verschiedener, nach obiger Vorschrift hergestellten Substanzen 
lassen jedoch keinen Zweifel bestehen, dafs ihnen wirklich die Ver- 
bindung [Bi(S,O,),],Ba, zu grunde liegt. Dieselben waren iiber Phos- 
phorpentoxyd bis zur Gewichtskonstanz getrocknet. 

Bi S Ba 

Berechnet: 27.76 25.6 27.46 
Gefunden: I - 24.9 27.10 

11 27.1 28.5 

I 0.2882 g Substanz ergaben nach Oxydation rnit rauehender Salpeter- 

I 0.8182 g Substanz ergaben mit H,SO, gefallt 0.3750 g BaSO,. 
slure und Fiillen mit BaCl, 0.5228 g BaSO,. 

I1 0.8065 g Substanz ergaben 0.3909 g BaSO,. 
I1 0.8065 g Substanz ergaben 0.2685 g Bi,S,. 
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In Wasser lost sich Baryumwismutthiosulfat mit stark saurer 
Reaktion und unter Abscheidung eines basischen Thiosulfats , da- 
neben lassen sich unter dem Mikroskop vereinzelte Krystalle von 
Baryumthiosulfat konpatieren. Die reine Substanz ist ziemlich 
haltbar. In feuchtem Zustand zersetzt sie sich rasch unter Bildung 
von Wismutsulfid und Baryumsulfat. 

Bemerkt moge hier noch werden, c'afs dem Antimontrioxyd die 
Fahigkeit zur Bidung analoger Thiosulfatverbindungen zukommt. 

Charlottenburg, Anorg.-chem. Laborntorium der techn. Hochschde. 

Bei der Redaktion eingegangen am 2. Mar2 1903. 


